Vorweg die Ukraine Berichte, Teile
23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1.
nach dem Prinzip der Matrjoschka – Puppe in Puppe - (unter diesem Link):
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine-Berichtre-Teil-23.pdf

(Tipp: Falls nötig, bei TAZ-Berichten auf den Butten „gerade nicht“ klicken.)
Zur Info weitergeleitet
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de

https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung
https://t1p.de/Politisches-Gedicht

https://t1p.de/Anti-AKW-Video

Hier nun weitere Berichte zur Ukraine als Teil 24:
.) USA: Westliche US-Staaten schließen sich New Mexico an und widersetzen sich
der Lagerung von Atommüll ohne staatliche Zustimmung : https://antinuclear.net/

.) Klimawandel in Australien. Die drei reichsten Männer Australiens geben ihre
Milliarden für die Energiewende aus.
https://reneweconomy.com.au/australias-three-richest-men-are-spending-theirbillions-on-green-energy-transition/

.) KRIEG IST NICHT GRÜN: Wie Militarismus die Klimakrise anheizt und was Sie
dagegen tun können : https://www.codepink.org/war_is_not_green_08062022?
recruiter_id=1033020

.) 26.07.2022: Direktzugriff auf Biometriedaten:
https://www.jungewelt.de/artikel/431233.durchleuchtete-b%C3%BCrgerdirektzugriff-auf-biometriedaten.html - Washington will Vorschriften für visafreie
Einreise verschärfen- US-Wunsch: So viele Daten wie möglich über Reisende und

Asylsuchende sammeln und verwerten.

.) Unzufriedenheit und Armut in der Bevölkerung wachsen......hoffen wir, dass die
Betroffenen austehen! Die Auswirkungen der Sanktionen analysiert Frau Ursula
Mathern in ihrem offenen Brief sehr gut:
https://seniora.org/politik-wirtschaft/deutschland/ursula-mathern-offener-brief-anbundesregierung-krieg-gegen-russland-verloren

.) Gelbe Karte für die BGE,– und die Reaktion des Vorsitzenden der
Geschäftsführung der BGE : die Nichtbeachtung von Naturschutz- und FFHGebieten,siehehttps://www.nlwkn.niedersachsen.de/natura2000/schutzgebiete_zur
_umsetzung_von_natura_2000/landschaftsschutzgebiet-asse-191986.html

.) Atomausstieg: Der Konsens, den es nie so gab : https://www.berlinerzeitung.de/politik-gesellschaft/laufzeitverlaengerung-atomausstieg-der-konsensden-es-nie-so-gab-li.251719

.) Niedrigwasser am Rhein: Schifffahrt eingeschränkt, Heizölpreise steigen :
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/niedrigwasser-am-rhein-schifffahrt-eingeschr
%C3%A4nkt-heiz%C3%B6lpreise-steigen/ar-AA109kmT?
ocid=msedgntp&cvid=c313fca2e192417dbf5e608992b36c02 - Frachtschiffe können auf dem

Rhein wegen des Niedrigwassers derzeit nur mit reduzierter Ladung fahren. Das
sorgt vor allem im Süden des Landes für steigende Heizölpreise, im Großhandel
müssen bereits bis zu 20 Cent pro Liter mehr bezahlt werden als in Norddeutschland.

.) FDP für Bibberbonus Liberale wollen Grundsicherungsempfänger zum Sparen
beim Heizen animieren. Doch die sind schon längst am Limit:
https://www.jungewelt.de/artikel/431574.verarmung-der-gesellschaft-fdp-f
%C3%BCr-bibberbonus.html

.) Begrenzte Laufzeitverlängerung für AKW - Luisa Neubauer hält „Streckbetrieb“

für akzeptabel : https://www.tagesspiegel.de/politik/begrenztelaufzeitverlaengerung-fuer-akw-luisa-neubauer-haelt-streckbetrieb-fuerakzeptabel/28562642.html

.) Die Energieknappheit in Frankreich, die z. T. von Deutschland mit dem teuer
eingekauften Gas gelindert wird: https://www.heise.de/tp/features/AKWLaufzeitverlaengerung-um-Atom-Frankreich-vor-dem-Blackout-zu-retten7194495.html?seite=all

.) Laufzeitverlängerun:
https://www.heise.de/tp/features/AKW-Laufzeitverlaengerung-um-AtomFrankreich-vor-dem-Blackout-zu-retten-7194495.html?seite=all
und jetzt auch die grünen fridays ....die letzten Hoffnungen schwinden dahin...
https://www.tagesspiegel.de/politik/begrenzte-laufzeitverlaengerung-fuer-akwluisa-neubauer-haelt-streckbetrieb-fuer-akzeptabel/28562642.html

.) Gesundheit als Ware : https://www.nachdenkseiten.de/?p=86479&pdf=86479

.) EU-Migrationspolitik: Tödliche spanisch-marokkanische Flüchtlingspolitik :
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1165771.eu-migrationspolitik-toedliche-spanischmarokkanische-fluechtlingspolitik.html - Bericht sieht Massaker an den Grenzzäunen
zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla als den deutlichsten Ausdruck
einer »Normalisierung des Todes«

.) Zeitgleiche Angriffe auf alevitische Einrichtungen in Ankara :
https://anfdeutsch.com/aktuelles/zeitgleiche-angriffe-auf-alevitische-einrichtungenin-ankara-33327 - Am ersten Tag der Fastenzeit Muharrem haben zeitgleich Angriffe
auf alevitische Gemeindehäuser und Vereine in Ankara stattgefunden, eine Frau
wurde mit Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert.

.) Finger am Abzug : https://www.jungewelt.de/artikel/431714.finger-am-

abzug.html - Die Bundesregierung hat kein Interesse an einem Atomwaffenverbot

.) »Hier gibt es sieben bis zehn Millionen Minen« :
https://www.jungewelt.de/artikel/431683.marokkanische-besatzung-hier-gibt-essieben-bis-zehn-millionen-minen.html - Westsahara: Räumung der Waffen ist durch
Krieg und fehlende Unterstützung zum Erliegen gekommen. Gespräch mit Sidi
Mohammed Moulay Zein und Gaici Nah.

.) Milliarden für alte Meiler :
https://www.jungewelt.de/artikel/431717.energieproduktion-milliarden-f%C3%BCralte-meiler.html - US-Senat verabschiedet Klimapaket. Washington setzt vor allem
auf Atomkraft, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

.) Namibia: Paladin Energy will Langer-Heinrich-Uranmine wieder in Betrieb
nehmen : https://www.nuklearforum.ch/de/news/namibia-paladin-energy-willlanger-heinrich-uranmine-wieder-betrieb-nehmen Das australische Bergbauunternehmen Paladin Energy hat am 19. Juli 2022
angekündigt, dass es die Uranmine Langer Heinrich in Namibia im ersten Quartal
2024 wieder in Betrieb nehmen will.

.) Frankreichs stillstehende Atommeiler heizen Debatte über Atomenergie an :
https://www.euractiv.de/section/energie/news/frankreichs-stillstehendeatommeiler-heizen-debatte-ueber-atomenergie-an/ Während rund die Hälfte der französischen Atomreaktoren derzeit still steht, liefern
sich die Parlamentsabgeordneten einen heftigen Schlagabtausch über die Zukunft
der Atomenergie in Frankreich. Erneuerbare Energien bringen 2023 unerwartet Geld
in die Staatskasse.

.) Radio Deutschlandfunk: 50 Jahre Anti-Atomkraft-Bewegung :
https://www.deutschlandfunk.de/50-jahre-anti-atomkraft-bewegung-interviewjoachim-radkau-historiker-dlf-48ccd66f-100.html -Historiker: „Die Anfänge waren
zum Teil überhaupt nicht links und intellektuell“

.) Geschichte 1982: Offener Brief - "Atomkraftwerke sind großer Mist" :
http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/AKW_sind_Mist.htm

.) Konsum bricht ein: https://taz.de/Konsum-bricht-ein/!5871355/ Düstere
Aussichten Wegen weiterhin hoher Preise halten sich Verbraucher*innen beim
Lebensmittelkauf zurück. Im zweiten Halbjahr könnte es noch schlimmer werden :

.) Anti-Atom konkret: Die Pläne der weltweiten Atomlobby :
https://www.naturfreunde.de/termin/anti-atom-konkret-die-plaene-derweltweiten-atomlobby-0 - In unregelmäßigen Abständen wird die neue Reihe „AntiAtom konkret“ stattfinden. In der Veranstaltung wird der Referent die neuesten
Ankündigungen der Atomlobby vorstellen und anhand der Analyse von
Veröffentlichungen in Zeitungen, im Internet und der Atomlobby aufzeigen, wie sich
die Atompolitik in den verschiedenen Regionen und Ländern der Erde in den
nächsten Jahren entwickeln könnte.

.) Wie Asterix zur Anti-AKW-Bewegung kam : https://www.politiklernen.at/dl/OrtqJKJKoOKkLJqx4KJK/PL181107-Aufsteller-A-B-C-D-E-A4-Online_pdf

.) UN: Für Baerbock hat ihr US-Kollege gleich mehrere kleine Provokationen parat :
https://www.welt.de/politik/ausland/article240243991/Besuch-bei-den-UN-FuerBaerbock-hat-ihr-US-Kollege-gleich-mehrere-kleine-Provokationen-parat.html Man muss wissen: Eine Debatte über die Nutzung der Atomkraft in den USA gibt es
faktisch nicht, nicht einmal linke Demokraten stellen sie infrage. In den
Wahlkämpfen spielt Kritik an Atomenergie keine Rolle. Noch mehr, ein Atomausstieg
ist in den USA tabu. Neun Prozent trägt Kernkraft zum US-Energie-Mix bei. Eher
verwundert, zumal in diesen Zeiten, beobachten die USA den deutschen Rigorismus,
den Versuch, aus Atom und Kohle gleichzeitig auszusteigen (und die krasse
Abhängigkeit von russischem Gas.

.) Weltweit im Juli 2022 ein weiters AKW abgeschaltet - Jetzt 409 AKW :
https://www.worldnuclearreport.org/
93 AKW wurden im Bau abgebrochen.
56 in Bau
29 AKW sind vorerst abgeschalltet, könnten wiederaktiviert werden.
209 AKW sind geschlossen. Rückbau?

.) Keine Laufzeitverlängerung in Großbritannien :
https://www.klimareporter.de/strom/keine-laufzeitverlaengerung-in-grossbritannien

.) Das Geschäft mit der Atomkraft brummt : https://www.dw.com/de/das-gesch
%C3%A4ft-mit-der-atomkraft-brummt/a-62672711 - Die Gesellschaft für NuklearService baut in Mülheim pro Jahr 80 Castor-Behälter für abgebrannte
Brennelemente. Auch ohne deutsche Atomkraftwerke läuft das Geschäft weiter.
Castor vergessen nix da. Es geht weiter. Das mit den Castorbehältern ist nicht zu
Ende. Im Augenblick hat GNS ein Auftragspolster. Vor dem deutschen Ausstieg von
Deutschland waren es 50 Castorbehälter, jetzt sind es 80 pro Jahr. Die letzten
Brennelemente der deutschen Atomkraftwerke werden ab etwa 2027 in
Castorbehältern verpackt sein. Nachfrage aus dem Ausland bricht nicht ab. Die
Nachfrage ist groß

.) USA und Europa könnten schon bald eine gigantische Datenbank mit unseren
biometrischen Daten schaffen : https://norberthaering.de/news/ebsp/

.) Der "Ungefährliche Ort kommt" : https://nondangerzone.blackblogs.org/ Es ist eine Kundgebung zum Protest und Meinungsaustausch zum racist profiling in
St. Pauli-Süd und anderenorts Veranstaltende: Allianz gegen Racist Profiling

.) Bombenbau für »Rassenkrieg« :
https://www.jungewelt.de/artikel/431761.faschistischer-terror-bombenbau-f
%C3%BCr-rassenkrieg.html - Er soll Anschläge mit Bomben und Schusswaffen
geplant haben, um einen Bürgerkrieg zu entfachen. So lautet die Anklage gegen den

20jährigen mutmaßlichen Rechtsterroristen Marvin E. Seit Dienstag wird vor dem
Oberlandesgericht Frankfurt am Main gegen den jungen Faschisten verhandelt.

.) Auf dem trockenen : https://www.jungewelt.de/artikel/431758.konflikt-umressourcen-auf-dem-trockenen.html - Dunkelblau glitzert das Wasser des Euphrat, es
ist kaum möglich, das Ufer auf der anderen Seite zu sehen, so riesig erscheint das
Becken. Doch der Schein trügt. Der Wasserspiegel ist so niedrig wie seit Jahren nicht,
um vier bis fünf Meter zu gering. Das hat zwei Hauptgründe: anhaltende Trockenheit
durch die Veränderung des Klimas und vor allem den Wasserkrieg, den der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen die Autonome Selbstverwaltung Nord- und
Ostsyrien führt.

.) "Die Ausnahme bei den Grünen" https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/krieg-in-der-ukraine-bwminister-hermann-kritisiert-verpasste-friedenschancen-100.html - Krieg in der
Ukraine: BW-Verkehrsminister Hermann kritisiert verpasste Friedenschancen
gegenüber Russland
und
https://winnehermann.de/ukraine-krieg-und-frieden-ein-debattenbeitrag-vonwinne-hermann/ -

.) Überblick über allgemeine Kriegspropaganda derzeit : https://overtonmagazin.de/krass-konkret/sonderbare-kriegsdiskurse/ -

.) "Ahrtal wird Solartal": Regierung schweigt, Medien reden :
https://www.heise.de/tp/features/Trauerspiel-Wie-in-Deutschland-einMegaprojekt-fuer-Erneuerbare-verhindert-wird-7195640.html
und
https://www.greenpeace.de/klimaschutz/energiewende/erneuerbareenergien/jahr-flutkatastrophe

.) Energiewirtschaft: CSU für Notlage in Bayern verantwortlich :

https://www.zeit.de/news/2022-08/03/energiewirtschaft-csu-fuer-notlage-inbayern-verantwortlich

.) FESTIVAL LES BURE'LESQUES, 5-6-7 AOUT 22 : newsletter #4 :
https://lite.framacalc.org/05ehi6kkjg-9vl2
und
https://framaforms.org/je-veux-etre-benevole-aux-burelesques-1655498338
Für weitere Informationen gibt es nur eine Adresse: info@burefestival.org, zögere
nicht!

.) Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen veröffentlichen Studie zur Anlieferung
der radioaktiven Abfälle an das Endlager Schacht Konrad laut Studie auch ohne
Bereitstellungslager möglich:
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/pi102-gutachten-schacht-konrad-214101.html

.) Olaf Scholz erwägt längere Laufzeit für Atomkraftwerke :
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/scholz-erwaegt-laengere-laufzeit-fueratomkraftwerke-a-d86af718-642f-4b8a-8326-8f455a74298d -Nun hat sich auch der
Bundeskanzler offen dafür gezeigt, die Laufzeiten der letzten drei Kernkraftwerke zu
verlängern. Die Gründe dafür hat er im Süden Deutschlands ausgemacht.

.) Militär für 5 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstosses verantwortlich :
https://www.nzz.ch/wissenschaft/vernachlaessigte-emissionen-von-treibhausgasendurch-das-militaer-ld.1693659?reduced=true Von Beschränkungen ist es ausgenommen. Armeen zählen zu den wichtigsten
Verursachern klimaschädlicher Gase.
Doch die Staaten müssen ihre Militäremissionen nicht offenlegen. In den
Klimaabkommen gibt es grosszügige Ausnahmen.

.) Studie zu Atommülllager: Zwischenlager wären schneller leer :
https://www.zeit.de/news/2022-08/03/studie-zu-atommuelllager-zwischenlager-

waeren-schneller-leer

.) Artikel über ausgeblendete Atomgefahren :
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-atomdebatte-unterschaetzt-die-risiken-derkernenergie/99c9226c-d639-43eb-8f49-912dc72c5526 In der Ukraine

treibt der Krieg die Risiken der Atomkraft ins Unermessliche - was größtenteils
ignoriert wird. Auch in der deutschen verzerrten Debatte um Laufzeitverlängerungen
werden die Gefahren ausgeblendet.

.) Jeder sechste Mensch von Armut bedroht Erwerbslose und Alleinerziehende sind
besonders armutsgefährdet : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1165864.armut-jeder-sechstemensch-von-armut-bedroht.html

.) ARD-Deutschland Trend: Klare Mehrheit für längere AKW-Nutzung :
https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3105.html

.) Der Feind im eigenen Land : https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/nicht-nur-inrussland-so-ticken-unsere-deutschen-oligarchen - Nicht nur in Russland: So ticken unsere
deutschen Oligarchen. Als ob es Oligarchen nur in Russland und der Ukraine gäbe.
Sie protzen zwar nicht mit Jachten, aber die deutschen Superreichen bewegen sich
dennoch in oligarchischen Strukturen.

.) Stimmungsmache Söder und Merz in Isar 2 :
https://www.sueddeutsche.de/politik/merz-soeder-atomkraftwerk-isar-2-1.5634122
– Bei dem Atomausstieg von Frau Merkel 2011, war Söder damals Umweltminister in
Bayern und sagte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen er würde das Restrisiko der
Atomenergie nicht mehr mittragen. Er hat sich angehört wie ein radikaler
Atomkraftgegner. So hat er damals den Atomausstieg mitgetragen.

.)Aktivisten nach Aktion in Lützerath an Tagebau Garzweiler in Langzeitgewahrsam:
https://www.ausgestrahlt.de/aktiv-werden/anti-atom-radtour-2022/anti-atomradtour-sued/#heute und https://www.tourdenatur.net/

.) Sotschi: Russland und Türkei wollen Zusammenarbeit vertiefen :
https://anfdeutsch.com/aktuelles/sotschi-russland-und-turkei-wollenzusammenarbeit-vertiefen-33409 - Bei dem Treffen von Erdogan und Putin in Sotschi
geht es auch um die geplante Invasion des türkischen Regimes in Nord- und
Ostsyrien.

.) »Deutschland macht Atomwaffen ›salonfähig‹« :
https://www.jungewelt.de/artikel/431988.nukleare-bedrohung-deutschland-machtatomwaffen-salonf%C3%A4hig.html -

.) kritisch-lesen.de - Schon lange auf Kriegskurs : https://kritischlesen.de/essay/schon-lange-auf-kriegskurs - Die NATO rüstet seit Jahren für einen
Krieg gegen Russland auf – auch mit tatkräftiger Unterstützung Deutschlands.

.) Griechenland und die EU haben 27.000 Menschen in der Ägäis ins Meer
zurückgestoßen : https://www.kommunisten.de/rubriken/europa/8598griechenland-und-die-eu-haben-27-000-menschen-in-der-aegaeis-ins-meerzurueckgestossen

.) Kopflos (?) in die Rezension : https://www.heise.de/tp/features/Kopflos-in-dieRezession-Warum-sind-wir-so-vernagelt-7199612.html?seite=all

.) Prorussische Verwaltung meldet Feuer auf AKW-Gelände in Saporischschja :
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-freitag161.html#Saporischschja

.) Söder will AKW Isar 1 abschalten - Größtes anzunehmendes Restrisiko - Bayern –
SZ.de : https://www.sueddeutsche.de/bayern/soeder-will-akw-isar-1-abschaltengroesstes-anzunehmendes-restrisiko-1.1071993

.) Die CSU will die Speerspitze des Atomausstiegs sein :
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-05/seehofer-soeder-atomausstiegcsu - Man schaue, staune und reibe sich verwundert die Augen!

.) Aufbau des System Change Camps in Hamburg startet heute ++
Oberverwaltungsgericht stoppt Verbotspolitik der Polizei Hamburg ++ Für den 10.
August ist eine Demonstration angekündigt mit dem Titel: „LNG stoppen, fossilen
Kapital : ++ Aufbau des System Change Camps in Hamburg startet heute ++
Oberverwaltungsgericht stoppt Verbotspolitik der Polizei Hamburg ++ |
de.indymedia.org

.) [HH] Samstag 24.09.2022 – Schanzenfest für konsequenten Antifaschismus Free Lina - Free them all! : [HH] Samstag 24.09.2022 – Schanzenfest für
konsequenten Antifaschismus - Free Lina - Free them all! | de.indymedia.org

.) Wie ist der Stand der AKW-Kühlung? : https://taz.de/Duerre-in-Frankreich/!
5872690/

.) Beschuss auf Gelände AKW Saporischschja :
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-iaea-saporischschja-101.html

.) BEE fordert Offenlegung von Stromkontrakten der deutschen AKW :
https://www.verbaende.com/news/pressemitteilung/bee-fordert-offenlegung-vonstromkontrakten-der-deutschen-akw-149459/

.) Anti-AKW-Bewegung: "Wir kriegen nichts mehr auf die Straße" :
https://www.tagesschau.de/inland/anti-akw-bewegung-101.html

.) Pegelstände am Rhein: Niedrigwasser belastet deutsche Wirtschaft / AKW
Problem in der Schweiz :
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/niedrigwasser-rheinwirtschaftliche-auswirkungen-101.html

.) Belgien schaltet ab : https://www.ausgestrahlt.de/blog/2022/08/04/belgienschaltet-ab/

.) Trotz Gaskrise Abschaltungswelle in England: - Sicherheitsprobleme in alten
Meilern : klimareporter.de/strom/keine-laufzeitverlaengerung-in-grossbritannien

.) Frankreich: Weiterer Dämpfer für Europas Strommarkt :
https://orf.at/stories/3279932/

.) "Brauchen stabile Versorgung im Winter"
Ukrainische Regierung mahnt Grüne: Atomkraftwerke am Netz lassen :
https://www.tagesspiegel.de/politik/brauchen-stabile-versorgung-im-winterukrainische-regierung-mahnt-gruene-atomkraftwerke-am-netzlassen/28579180.html

.) Saporischschja die letzten 5 Tage :
https://www.gmx.net/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/iaea-zugang-akwsaporischschja-37153604

